
AUS ZWEI MACH EINS 
MEHRKOMPONENTEN-SPRITZGIESSEN Flüssigsilikone und Thermoplaste sind mittlerweile zwei Materialien, 
die, optimal aufeinander abgestimmt, im Bereich des Mehrkomponenten-Spritzgießens immer häufiger kom-
biniert in einem Spritzteil eingesetzt werden. Dabei ergänzen sich die Materialeigenschaften perfekt, wie das 
Beispiel eines Steckergehäuses mit Dichtung zeigt. 

A uf der DKT 2006 in Nürnberg wur-
de dieses komplexe technische Teil 
auf einem elektrischen Zwei-

Komponenten-Allrounder 420 A 
1000–400/170, der Arburg GmbH & Co. 
KG, Loßburg gefertigt. Bei dem Spritzteil 
handelt es sich um ein sechspoliges Ste-
ckergehäuse aus PBT mit funktionsinte-
grierter, weil aufgespritzter Kabel- und 
Radialdichtung aus einem Flüssigsilikon 
(LSR).  
Der Allrounder mit 1 000 kN Schließkraft 
und zwei Spritzaggregaten der Größen 
400 und 170 realisiert eine Verbindung 
von Kunststoff und Flüssigsilikon. Mit 
den Spritzaggregaten der Größen 400 
und 170 lassen sich Hubvolumina von 
154 beziehungsweise 59 m3 umsetzen. 
Die Thermoplast-Komponente wird da-
bei vom vertikal aufgestellten Aggregat 
eingespritzt, das LSR durch das horizon-
tale. Das Silikonaggregat wurde horizon-
tal angeordnet, um eine gute Zugänglich-
keit zur Silikonzuführung zu gewährleis-
ten. 

Alldrive-Prinzip 
Bei den elektrischen Allroundern A (All-
drive) sind die Hauptfunktionen der Ma-
schine „Werkzeug öffnen und schlie-
ßen“, „Einspritzen“ und „Dosieren“ 
grundsätzlich mit elektrischen Antrieben 
ausgestattet. Diese sind lage- sowie posi-
tionsgeregelt und arbeiten unabhängig 

voneinander mit hoher Präzision und 
Dynamik sowie geringen Lärmemissio-
nen. Neben der Energieeinsparung lässt 
sich durch zeitgleiche Bewegungen Zy-
kluszeit einsparen. 
Je nach Anforderung können die wei-
teren Bewegungen wie „Auswerfen“, 
„Fahren der Düse“ und „Werkzeugfunk-
tionen“ auch hydraulisch erfolgen. 
Das Exponat arbeitete mit insgesamt 18 
Werkzeugheizkreisen, Vakuumausrüs-
tung, einem zweiten Kühlwasserverteiler 
zur separaten Werkzeug- und Kaltkanal-
temperierung, einem hydraulischen 
Kernzug zum Drehen des Werkzeug- 
einsatzes über die Kleinspeicherhy- 
draulik sowie einer LSR-Dosieranlage. 
Über einen Thermolift 100–2 zur kom-
binierten Vortrocknung und Förderung 

wurde das Thermoplastmaterial auf-
bereitet.  
Das 4+4fach-Werkzeug ließ sich durch 
das Drehen eines Werkzeug-Einsatzes 
von der Vor- in die Fertigspritzposition 
bewegen. Der Antrieb dieses Einsatzes 
wurde in das Werkzeug integriert, um es 
gegebenenfalls auch auf anderen Maschi-
nen einsetzen zu können. 
Das 12,7 g schwere Mehrkomponenten-
teil wurde in einer Zykluszeit von ins-
gesamt 25 s gefertigt. Die Teile sind nach 
ihrer Entformung gratfrei und damit 
auch ohne weitere Nacharbeit sofort ver-
wendbar. Die Fertigung erfolgt voll-
automatisch, da beide Komponenten an-
gusslos direkt und damit 
auch abfall- frei ange-
spritzt werden.  

Bei dem elektrischen Zwei-Komponenten-Allrounder 
420 A 1000–400/170 wird die Thermoplast-Komponente 
vertikal eingespritzt. Das Silikonaggregat wurde  
horizontal angeordnet, um eine gute Zugänglichkeit  
zur Silikonzuführung zu gewährleisten. 

Die Weichkomponente des Steckers besteht aus einem selbst 
haftenden Silikon, das Gehäuse aus einem mit 30 Prozent 
Glasfaser gefüllten PBT. (Bilder: Arburg)
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